4:18     VI Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
besonders wertvoll ist, besteht darin, dafs sie sich aufserordentlich gut konvergenter und für die numerische Rechnung geeigneter ßeihendar-Stellungen erfreuen.*)
In der Bezeichnung der #- Funktionen herrscht bei den verschiedenen Autoren leider eine grofse Verschiedenheit. Wir werden uns hier an keine der üblichen Bezeichnungen genau halten, was insofern unbedenklich ist, als unsere Darstellung für sich genommen verständlich sein soll.
Während Jacobi vier nicht wesentlich unterschiedene & -Funktionen neben einander betrachtet, werden wir mit einer solchen auskommen. Wir bezeichnen sie durch # (f) und richten die Definition so ein, dafs # eine ungerade Funktion von t wird, dafs sie also im Nullpunkte der f- Ebene scme in den sämtlichen äquivalenten Punkten und nur in diesen verschwindet. Formal sei unsere #- Funktion durch die folgende Reihe gegeben:
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Mit Benutzung der Abkürzungen
(2)                «-r^1*,  ,-g
können wir, was gelegentlich bequem sein wird, hierfür auch schreiben: (3)         #(£) o« 2äv* sin s — 2ä% sin 3s + 2« v'sin 5s — - • • .
Die Jacobische Bezeichnung für unsere Funktion würde lauten:
Die Eigenschaften der #- Funktion, welche oben bereits allgemein angedeutet wurden, lassen sich nun für unsere spezielle Auswahl derselben auf Grand der Gleichung (1) leicht verifizieren.
Zunächst sieht man, dafs unsere Funktion eindeutig und für alle endlichen Werte von t endlich ist. Die Eeihe (1) konvergiert nämlich, wie man leicht nachweist, in der ganzen £-Ebene.
*} Statt der #- Funktion wird in der Litterate- jetzt meist die von Weier-3 trag s eingefaßte <r- Funktion, gebraucht, welche sich VOB der ^-F'anktion nur um einen Szponeiitialfakix)! unterscheidet. Wir ziehen die •&•- Funktion für unsere Zwecke Tor, weil ihre Verwendung weniger Vorbereitungen erfordert und die ^pazifischen Vorzüge der 0- Funktion hier doch nicht zur Geltung kommen. Überdies ist die # -Fonktion für die numerische Berechnung, die wir ßtets im Augs behalten satlss$n, hinterher doch uaeatbehrlich,

